
 

 

 

 

Tag 13 

Fleht gemeinsam 
Flehe mit deinen Kindern - nicht nur für sie 
Dannah Gresh 

 “Steh auf und klage in der Nacht, beim Beginn der Wachen! Schütte dein 
Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn! Hebe deine Hände 

zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten 
an allen Straßenecken!” 

Klagelieder 2:19 SCH2000 

Als ich war zwölf Jahre alt war, wachte ich eines nachts auf und fand 
meine Mutter komplett angezogen am Fenster vor, wie sie unsere 
Landstraße beobachtete. (Ich erfuhr später, dass sie die Ankunft meiner 
Oma erwartete, die bei uns bleiben sollte, damit sie ins Krankenhaus 
fahren konnte. Mein Vater, ein freiwilliger Feuerwehrmann, war in eine 
Explosion geraten und sie wusste nicht, wie schwer er verletzt worden 
war.) 

Ich erinnere mich, wie mich der befremdliche Anblick beängstigte und ich 
sie fragte, was sie da mache. Ihre Antwort: „Ich bete. Möchtest du mit mir 
mitbeten?“ 

Ich sagte „Ja”. 

Sie weihte mich nicht in die Einzelheiten ihrer Furcht ein, sondern sagte 
nur, dass mein Vater bei einer Brandbekämpfung gewesen war und dass 
wir beten sollten. Sie ließ mich am Gebetskampf teilhaben! Ich erinnere 
mich ganz deutlich daran, wie das Gefühl der Furcht dem der Zuversicht 
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und des Glaubens weichen musste, als ich wieder zurück in mein Bett 
schlüpfte.               

Wenn du meine Mutter oder meinen Vater fragst, werden sie dir erzählen, 
dass dies eines der schwersten Jahre ihres Lebens gewesen ist; mein 
Vater musste sich nicht nur von schrecklichen Verbrennungen erholen, 
sondern sie mussten auch andere Nöte ausfechten, finanzielle 
Rückschläge und Beziehungsprobleme eingeschlossen.   

Mir ist dieses Jahr jedoch deswegen in Erinnerung, weil da mein 
Gebetsleben so richtig in Schwung kam! 

Ich glaube, die wichtigsten Momente, um mit unseren Kinder zu beten, 
ergeben sich nicht beim Abendessen oder wenn wir sie in‘s Bett bringen, 
sondern wenn es in der Welt kriselt. Und gerade jetzt ist es am Kriseln.  

Als Nancy und ich die ersten Tage des Revive Our Hearts Cry Out! 
Challenge Podcasts für diesen Monat aufnahmen, keimte in meinem 
Herzen die Idee für eine spezielle Challenge auf. Und heute präsentiere 
ich euch das Ergebnis: Flehe diesen Monat zu Gott mit deinen Kindern 
und Enkelkindern.  

Oh, ich weiß, du betest für sie. Als Gründerin von True Girl, einem Dienst, 
der Mütter und Töchter einander und Jesus näher bringt, erhalte ich 
täglich verängstigte Emails von Müttern und Großmüttern, die um Geist, 
Seele und Leib ihrer Kinder und Enkelkinder eine große Last tragen. Ich 
fordere diese Frauen oft heraus, mit all denen zu beten, um die sie so 
besorgt sind. Ich denke, schwierige Jahre und Lebensphasen sind eine 
Einladung, um genau das zu tun. Das war auch die Kulisse von 
Klageliedern 2,19, wo die Symbolik des „Herz-Ausschüttens“ im Gebet für 
die Kinder beides zu sein schien, eine krisenhafte und gleichzeitig 
dringliche Angelegenheit. 

Schwestern, diesen Monat können wir nicht beten, als wären wir im 
Wellness-Urlaub. In diesem krisenhaften Monat herrscht Krieg und 
wir müssen im Gebet in den Riss treten. Und ob es dir gefällt oder 
nicht, unsere Kinder und Enkelkinder befinden sich mitten in der Schlacht. 
Lasst sie in diesem Jahr nicht nur Angst erfahren, sondern ladet sie ein, 
mit Zuversicht und Glauben durch dieses Jahr zu gehen, indem sie mit 
uns gemeinsam zu Gott flehen. 

Es könnte vielleicht das Jahr werden, das Ihnen in Erinnerung bleibt, weil 
da ihr Gebetsleben so richtig in Schwung gekommen ist! 

Was wir beten können 



• Bete, dass Gott diesen Monat die Herzen deiner Kinder und Enkelkinder 
bewegt — dass er sie zu einer lebendige Beziehung mit Ihm selbst beruft 
und die verlorenen Söhne (und Töchter) zurück bringt.. 

• Bete heute mit all deinen Kindern oder mit einem Kind oder Enkelkind 
und nimm dir ernsthaft vor, wenigstens einmal mit jedem von ihnen 
während unserer Flehe zum Herrn! Challenge in diesem Monat zu beten. 

Wie wir beten können 

“Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum 
fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge 
mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen 

und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. (Sela.) Ein Strom mit seinen 
Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des 
Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken; Gott wird ihr 

helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche 
wanken; wenn Er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die 
Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns; der Gott Jakobs ist unsere 

sichere Burg! (Sela.)” 
Psalm 46,2-8 

 

 

Challenge annehmen   
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Belebe unsere Herzen  
 

Du erhältst diese E-Mail, weil du dích dafür registriert hast. Belebe unsere Herzen ist Teil des in 
den USA ansässigen christlichen Werkes Life Action Ministries, welches seinen Auftrag darin 

sieht, eine christuszentrierte Erweckung unter Gottes Volk zu entfachen. Es ruft Kinder Gottes zu 
einem authentischen Christsein auf, das in Gottes Wort gründet, sich in demütiger Ehrlichkeit vor 

ihm beugt, sich ihm ganz neu hingibt und der Welt Gottes Herrlichkeit offenbart. Revive Our 
Hearts versteht sich im Rahmen von Life Action Ministries als ein Dienst von Frauen für Frauen, 
deren Herzenswunsch es ist, in der Freiheit und Fülle zu leben, die Jesus Christus schenkt und 

geistliche Frucht hervorzubringen, die ihn verherrlicht  
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